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© Vorrichtung zur automatischen Miichaussonderung

® Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur automatischen
Miichaussonderung beim maschineUen Melken, mit einer
Mefieinrichtung zum Messen von Parameterwerten des
Milchstroms, einer Wegeventileinrichtung zum Leiten des
Milchstroms in unterschiedliche Leitungswege und einer die
Wegeventileinrichtung auf der Grundlage der gemessenen
Parameterwerte betatigenden Steuereinrichtung. Erfin-
dungsgemaB weist die Wegeventilrichtung ein Gehause mit
einem Miicheingang und mehreren Milchausgangen sowie
eine VerschiuSeinrichtung zur wahlweisen Absperrung der
Milchausgange auf, und in dem Gehause ist eine uber
wenigstens eine Gffnung mit dem Gehauseinneren in Fluid-
verbindung stehende MeBkammer mit einer Sensoreinrich-

i

tung fur die Erfassung von Parameterwerten angeordnet.
Durch die erfindungsgemaBe Konstruktion eines Wegeven-
tilgehauses mit eingebauter MeBkammer faBt sich bei
kompakter Bauweise und hoher Vakuumdichtheit eine effi-
ziente Reinigung der Vorrichtung in einem SpGIkreislauf
erzielen.

Q
foigenden Angaben sind den vom Anmojdor aingereichton Unterlagen ontnommen
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur automati-

schen Milchaussonderung beim maschinellen Melken,
mit einer MeBeinrichtung zum Ermitteln von Pararne-

terwerten des Milchstroms, einer Wegeventileinrich-

tung zum wahlweisen Leiten des Milchstroms in einen
von mehreren Leitungswegen und einer zur Aussonde-
rung von Milch basierend auf den erfafiten Parameter-
werten, die Wegeventileinrichtung betatigenden

Steuereinrichtung.

Bekannterweise gelangt beim maschinellen Melken
Milch von einer groBen Anzahl von Tieren in Sammel-
behSlter. Dabei kann die sich ergebende Milchqualitat

durch Milch von erkrankten Tieren, insbesondere sol-

chen mit einer beginnenden und noch nicht erkannten
Erkrankung, stark beeintrachtigt sein. Zur Sicherung ei-

ner hohen Milchqualitat ist es daher erforderlich, wah-
rend des Melkvorgangs eine Untersuchung der Milch

stand in der MeBkammer entstehen, der ungenaue Mes-
sungen insbesondere bei niedrigen Milchstromen zur

Folge hat Ein Verstopfen des Abflusses der MeBkam-
mer fiihrt dazu, daB es kaum noch zu einem Austausch

5 der Milch in der MeBkammer komrat Allen diesen Leit-

fahigkeitssensoren ist gemeinsam, daB elektrische Lei-

tungen im Trittbereich des Tleres angebracht werden
mfissen, was zu einer erhohten StSranfalligkeit fuhren

kann.

io Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine

neue Vorrichtung zur automatischen Milchaussonde-
rung der eingangs erwahnten Art zu schaffen, die ge-

geniiber herkommlichen derartigen Vorrichtungen den
sich aus der Qualitatssicherung fur die Milch ergeben-

15 den Erfordernissen in hdherem MaBe gerecht wird.

Die diese Aufgabe losende Vorrichtung zur automati-
schen Milchaussonderung nach der Erfindung ist da-

durch gekennzeichnet, daB die Wegeventileinrichtung
ein Gehause mit einem Milcheingang und mehreren

vorzunehmen und bei Erkennung einer unzureichenden 20 Milchausgangen sowie eine VerschluBeinrichtung zur

Qualitat die Milch auszusondern, bevor sie in den Sam-
melbehalter gelangt

Bei der Aussonderung von Milch kann man sich die

Tatsache zunutze machen, daB sich der Ionengehalt der
Milch erkrankter Here von demjenigen der Milch ge-

sunder Tiere unterscheidet Als Parameter, anhand des-

sen eine Aussonderung von Milch unzureichender Qua-
litat erfolgen kann, kann daher die Leitfahigkeit der
Milch dienen.

Bekannte, auf Leitfahigkeitsmessung beruhende Vor-
richtungen zur Abtrennung von Milch erkrankter Tiere

sind aus der SU 961 609, der DE 27 59 126 und der
WO 94/08450 bekannt GemaB der erstgenannten
Druckschrift wird die Leitfahigkeit von Milch in dem

wahlweisen Absperrung der Milchausgange aufweist,

und daB in dem Gehause eine iiber wenigstens eine

Offnung mit dem Gehauseinneren in Fluidverbindung
stehende MeBkammer mit einer Sensoreinrichtung zur

25 Erfassung von Parameterwerten angeordnet ist

Durch die erfindungsgem&Be Anordnung einer den
Milchstrom fiir die Messung geeignet beruhigenden
MeBkammer im Inneren eines durchstrdmten Wege-
ventilgehauses, laBt sich eine effiziente Spulreinigung

30 der MeBkammer in einem Spulkreislauf erzielen, indem
insbesondere die durch die Anordnung der MeBkammer
innerhalb des Gehauses bewirkte Stromungsquer-
scfcmttsverringerung fur eine intensive Spfilstromung

sorgt Daruber hinaus ergibt sich durch die erfindungs-

kurzen Milchschlauch zwischen dem Melkbecher und 35 gemaBe Anordnung der MeBkammer innerhalb des We-
dem Sammelstiick mittels zweier Elektroden gemessen
und im Sammelstiick erfolgt eine Trennung in qualitats-

gerechte Milch und Mastitismilch. Die Stromungsver-
haltnisse im Sammelstiick sind jedoch derart, daB infol-

ge Stromungsschattenbildung nur eine sehr uneffiziente

Spulreinigung durchgefuhrt werden kann. Daruber hin-

aus durften bei der dargestellten Ausfuhrungsform auch
erhebliche Vakuumverluste auftreten, so daB durch die-

se Vorrichtung die Forderung nach einem stabilen Va-
kuum an der Zitze nicht erfullt werden kann. Ein in der
WO 94/08450 beschriebenes Sammelstiick ist in eine

obere und untere Kammer unterteilt, wobei die obere
Kammer zum Auffangen der abzusondernden Milch
dient Sensoren zum Erfassen von Parametern befinden

sich an den Einlaufstutzen der vier kurzen Milchschlau-

ch e zwischen Melkbecher und Sammelstiick. Die Um-
schaltung erfolgt fiber Ventile, die die Milch jeweils in

die untere oder obere Kammer umleiten. Auch bei die-

ser Vorrichtung durften Probleme bei ihrer Reinigung
und Desinfektion in einem Spulkreislauf auftreten.

Die Wahl der Melkzeugzentrale als MeBort ist u. a.

aus der Patentschrift DE 19 49 559 bekannt. Die Zentra-

le ist in 4 Kammern unterteilt, in die die Elektroden fur

die Leitfahigkeit eingebaut sind. Eine andere Ausfuh

40

45

55

geventilgehauses bei geringen Vakuumverlusten eine

kompakte BaugrSBe, die es ohne Stoning des Melkbe-
triebs ermoglicht, die Vorrichtung an jeder gewunsch-
ten Position zwischen den Melkbechern und Sammellei-

tungen anzuordnen.
In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung

ist auch die VerschluBeinrichtung innerhalb des Gehau-
ses zur wahlweisen Absperrung der Milchausgange be-

wegbar angeordnet, was zu einer weiteren Verringe-

rung der BaugroBe und Erhohung der Vakuumdichtheit
fiihrt

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung

ist vorgesehen, daB die vorzugsweise als die Milchaus-

gange abdeckender Absperrschieber ausgebildete Ver-

schluBeinrichtung mit einer bewegbar vorgesehenen
MeBkammer verbunden und der Absperrschieber zur

wahlweisen Absperrung der Milchausgange fiber die

MeBkammer bewegbar ist Vorzugsweise ist die MeB-
kammer mit der VerschluBeinrichtung zur wahlweisen
Absperrung der Milchausgange um eine Achse drehbar;

bei vorzugsweise zylindrischer Ausbildung des Wege-
ventilgehauses um dessen Zylinderachse. Bei einer sol-

chen Ausbildung des Wegeventilgehauses ist der mit der

MeBkammer verbundene Absperrschieber, der einstuk-

rung wird in der europaischen Patentschrift EP 0054915 eo kig mit der MeBkammer ausgebildet sein kann, auf der

beschrieben. In der Zentrale befinden sich vier Teilkam-
mern, in denen ein Teil der Milch jedes Viertels gesam-
melt und die Leitfahigkeit bestimmt wird Um einen

Austausch der Milch in den Kammern zu erreichen, be-

finden sich AbfluBoffnungen am Boden der MeBkam-
mern. Dadurch flieBt immer ein Teil der Milch aus der

MeBkammer zurfick in das Sammelstuck. Mit verander-

tem Milchstrom kann aber auch ein wechselnder Full-

65

der Zylinderwand zugewandten Seite entsprechend der

Zylinderwand gekrummt, so daB in der Zylinderwand
vorgesehene Milchausgange durch Drehung der MeB-
kammer mit dem Absperrschieber um die Zylinderachse

wahlweise geoffnet und geschlossen werden kdnnen.
Diese bevorzugte Ausfuhrungsform ermoglicht eine be-

sonders kompakte Bauweise, und wenn daruber hinaus

vorgesehen wird, daB die MeBkammer mit dem Ab-
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sperrschieber wahrend eines Spularbeitsgangs um die
Zyiinderachse standig rotieren kann, erhdht sich durch

.
diese Bewegung der MeBkammer auch noch die Wirk-
samkeit d er Spiilung.

In weiterer vorteiJhafter AusgestaJtung der Erfindung
ist vorgesehen, daB die MeBkammer in der Art eines
einseitig offenen GefaBes mit der VerschluBeinrichtung
am GefaBboden ausgebiJdet ist, wobei die GefaBdff-
nung in den verschiedenen VerschluBstellungen im we-
sentiichen nach oben weist Das GefaB dient damit als

Auffangbehalter, in dem die Milchstrdmung fur die Pa-
rametermessung geeignet beruhigt und als Vorausset-
zung fur reproduzierbare Parametermessungen, insbe-
sondere Leitfahigkeitsmessungen, blasenfrei gemacht
wird.

Ober der GefaBoffnung kann eine PraJiplatte mit
Durchgangsoffnungen angeordnet sein, die den Milch-
zustrom in die Kammer reguliert, wobei eine solche
Prallplatte insbesondere bei solchen Ausfuhrungsfor-
men vorteilhaft ist, bei denen der Milcheingang in den
Absperrstellungen der MeBkammer der GefaBoffnung
gegenuberliegend angeordnet ist

In weiterer vorteiihafter Ausgestaitung der Erfindung
weist die MeBkammer eine durch einen Wandabschmtt

tileinrichtung erzeugt, so daB der Miichstrom uber einen
jeweils ausgewahiten MiJchausgang abflieBt.

Bei Messung der Milchleitfahigkeit als Parameter
kann uber den Steuerrechner insbesondere vorteilhaft

5 eine Temperaturkompensation vorgenommen werden,
indem in der MeBkammer neben der Leitfahigkeit uber
einen Sensor auch die Milchtemperatur ermittelt und
dem Rechner zugeleitet wird. Ober eine gespeicherte
Leitfahigkeit-Temperatur-Funktion kann dann aus dem

io gemessenen Leitf&higkeitswert ein auf eine Normaltem-
peratur bezogener korrigierter Wert ermittelt werden.
Bei Durchfuhrung einer solchen Temperaturkorrektur
besteht nicht mehr die Notwendigkeit, die Leitfahigkeit
nahe dem Euter zu messen, wo die Milchtemperatur

15 noch verhaltnismaBig konstant und gleich der Kdrper-
temperatur des gemolkenen Tieres ist

In vorteiihafter Ausgestaitung der Erfindung kann
der Steuerrechner auch so programmiert sein, daB er
beim Vergieich von erfaBten Parameters mit Schwel-

20 lenparameterwerten Parameterzeitprofile uber den
Melkzeitraum beriicksichtigt und anhand entsprechend
gespeicherter Funktionen Korrekturwerte fur den er-
faBten Parameterwert ermittelt Beispielsweise hangt
die Leitfahigkeit der Milch erkrankter Tiere vom jewei-——--7- — —— ** w& j-cjuoiugAcii uw muuji critraiutier uere vom jewel

des Gehauses abgedichtete Offnung mit Abmessungen 25 Kgen Melkstadium (Vorgemelk, Hauptgemelk, Nachge
derart auf, daB eine an dem Gehausewandabschnitt vor- melk) ab, so daB in Abhangigkeit von der abgelaufenen
gesehene Sensoreinrichtung far die Erfassung der Melkzeit der Steuerrechner entweder den fur eine Beta-
Milchparameterwerte in jeder AbsperrsteUung der tigung des Wegeventils zu berficksichtigenden Schwel-

.

MeBkammer in Fluidverbindung mit der MeBkammer lenwert entsprechend der diesbezuglichen Zeitfunktion
stent Durch erne solche Ausbildung der MeBkammer 3o andert oder den gemessenen Leitfahigkeitswert ent-
mit emer Offnung kann vorteilhaft vermieden werden, sprechend dieser Zeitfunktion korrigiert
daB von der bewegbaren MeBkammer entsprechend Vorteilhaft konnen in dem Steuerrechner zu Korrek-
beweghch vorzusehende Leitungen von Sensoren weg- tionszwecken auch als Normale dienende Parameter-
fuhren, uidem die Sensoren z. B. in Durchgangen in dem werte gespeichert sein, die z. B. wahrend eines SpQlar-
die MeBkammer in jeder AbsperrsteUung begrenzen- 35 beitsgangs nach Ablauf einer bestimmten Spiilzeit er-
den Wandabschmtt des Gehauses angeordnet sind. Vor- mittelt werden und z. B. reprasentativ fur das reine, die
zugsweise 1st eine Federeinrichtung vorgesehen, die die MeBkammer ausfiiUende Spulmittel sind. Zum ZweckeMeBkammer mit der abzudichtenden Offnung gegen der Ermittlung eines solchen Normalwerts, insbesonde-
den Wandabschmtt druckt re eines Leitfahigkeitsnormalwerts, kann auch eine

In emer weiteren bevorzugten AusfQhrungsform ist in 40 StandardmeBzelle, bei der es sich insbesondere um eine
der MeBkammer wenigstens eine Ablaufoffnung vorge- die MeBgeometrie der MeBkammer in der Wegeventil-
senen, so daB m j eder AbsperrsteUung die Milch aus der einrichtung nachbildende MeBkammer handelt, an einer
MeBkammer ablaufen kann, wenn der Milchzustroro geeigneten, stromungsberuhigten Stelle im Leitungssy-
durch den Milchemgang versiegt oder unterhalb eines stem angeordnet werden. Eine standige Kalibrierung
yorbestimmten Schwellenwerts liegt Diese MaBnahme 45 der Vorrichtung ist bei Leitfahigkeitsmessung erforder-
ist insbesondere in Verbindung mit einer solchen Aus-

k
lich, weil die zur Messung verwendeten Elektroden ei-

fuhrungsform der Vorrichtung vorteilhaft, bei der vor- nem verhaltnismaBig groBen VerschJeiB unterliegen.
gesehen 1st, daB in einer Stellung des Absperrschiebers In weiterer vorteiihafter Ausgestaitung der Erfindung
samthche Milchausgange verschlossen sind In dieser kann der Steuerrechner auch so programmiert sein,.daB
Stellung' liegt kein Vakuum mehr am Euter an, und der 50 er Parameterwerte von vorangegangenen Melkzyklen
Melkvorgang 1st beendet Wurde die MeBkammer nach beriicksichtigt Ist beispielsweise die Milch eines Tiers
Versiegen des Milchstroms weiterhin gefullt bleiben, so wegen mangelnder Qualitat komplett ausgesondert
konnte das Versiegen des Milchstroms und damit die worden, so kann in einem unmittelbar darauf folgenden
Notwendigkeit zum Abbruch des Melkvorgangs an- Melkzyklus vorgesehen sein, daB uber den Steuerrech-
hand von fur die entleerte MeBkammer charakteristi- 55 ner die Milch unabhangig von deren Qualitat zunachst
schen Parameterwerten nicht erfaBt werden. Kann die
Milch aber ablaufen, so laBt sich ein auf die Notwendig-
keit zum Abbruch des Melkvorgangs hinweisender cha-
rakteristischer Parameterwert ermitteln und in Reak-
tion darauf der Melkvorgang durch SchlieBen aller

Milchausgange automatisch abbrechen.
Die zur Aussonderung von Milch basierend auf den

erfaBten Parameterwerten die Wegeventileinrichtung
betatigende Steuereinrichtung umfaBt vorzugsweise ei

uber einen vorbestimmten Zeitraum ausgesondert wird,
bis die MeBkammer soweit durchgespult ist, daB sich
zuverlSssige, durch den vorangehenden Melkzyklus un-
beeinfluBte Werte ergeben.

60 In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der
Erfindung sind die Wegeventileinrichtung und die MeB-
einrichtung zum Erfassen von Parameterwerten der
Leitfahigkeit des Milchstroms jeweils fur jede Zitze vor-
gesehen. Die gesonderte Oberwachung der Milch ausw c> • — ** ~- ^^ow.^ii. gwviiuci ic uuci wauiung uci iviliL.il aub

nen zur komplexen Datenauswertung von MeBwenen 65 jeder Zitze ist zweckmaBig, da bei Eutererkrankungen
geeigneten Steuerrechner, der durch die MeBeinrich- eine Qualitatsbeeintrachtigung der Milch auf einzelne
tung erfaBte Parametermefiwerte mit Schwellenwerten Zitzen beschrankt sein kann.
vergleicht und Signale fur die Steuerung der Wegeven- Die Erfassung der Milchleitfahigkeit zum Zwecke der
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Aussonderung von Milch kann uber diesen Zweck hin-

aus der allgemeinen gesundheitlichen Oberwachung der
Tlere dienen, indem durch die erfolgte Aussonderung an
sich und durch Analysen der ausgesonderten Milch
Krankheiten, insbesondere schon in deren subklini-

schem Vorstadium, in dem die bereits eingetretene Er-

krankung noch nicht an auBerlich sichtbaren Verande-
rungen erkannt werden kann, diagnostizierbar sind

Ferner kann iiber den Aspekt der Aussonderung qua-
Iitatsbeeintrachtigter Milch hinaus die vorliegende Er-

findung auch lediglich zur Trennung unterschiedlicher,

aber in jedem Falle brauchbarer Milchqualitaten einge-

setzt werden. In diesem Zusammenhang ist z. B. die

Messung des EiweiB-, Fett- und Laktosegehalts als Pa-

rameter denkbar, wobei der Steuerrechner iiber ent-

sprechende geeignete Schwellenwerte die Wegeventil-
einrichtung steuert, um jeweils eine bestimmte Milch-

qualitat einem der entsprechend der AnzahJ der Quali-

tatsklassen vorgesehenen Milchausgange zuzuordnen.
Beispielsweise konnte eine solche Aufteiiung der

Milch nach ihrem Fettgehalt bei von Tier zu Tier kon-
stantem Gehalt aber auch ohne die Messung von Para-

metern lediglich anhand einer im Steuerrechner gespei-

cherten Abhangigkeit des Fettgehalts von der Melkzeit

durchgefiihrt werden, wobei zu^im Steuerrechner ge-

speicherten Zeitpunkten nach bestimmten Melkzeiten
jeweils ein anderer Milchausgang ausgewahlt wird.

Vorteilhaft konnte, insbesondere in Verbindung mit

einem MilchfluBmesser, die erfindungsgemaBe Vorrich-

tung auch dazu verwendet werden, das am Euter anlie-

gende Vakuum zu steuern und insbesondere konstant

zu halten. Eine solche Konstanthaltung ware dadurch
moglich, daB der Absperrschieber einen zurn Ablauf
ausgewahlten Milchausgang noch teilweise abdeckt und
iiber den Grad der teilweisen Abdeckung der Unter-
druck an der Zitze reguliert wird Durch eine solche

MaBnahme konnte insbesondere das bei zu hohem Va-
kuumunterdruck an der Zitze auftretende "Klettern*' des

Melkbechers, bei dem der Melkbecher mit seinem obe-
ren Rand gegen das Euter driickt, verzogert werden.

SchlieBlicb kann der Steuerrechner zur Ansteuerung
der Wegeventileinrichtung auch tierbezogene Daten,

z. B. eines Herdenmanagementsystems, verarbeiten,

und damit eine Aussonderung der Milch bestimmter
Tiere unabhangig von Parameterwerten bewirken.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmdglichkeiten
gehen aus den Unteranspriichen hervor.

Die Erfindung soil nun anhand von Ausfuhrungsbei-
spielen und der beiliegenden, sich auf diese Ausfiih-

rungsbeispiele beziehenden Zeichnungen naher erlau-

tert und beschrieben werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Wegeventileinrichtung mit einer MeBkam-
mer gemaB der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 die Wegeventileinrichtung von Fig. 1 in einer

geschnittenen Seitenansicht,

Fig. 3 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur eine We-
geventileinrichtung mit einer MeBkammer gemaB der

Erfindung in einer Vorderansicht,

Fig. 4 die Wegeventileinrichtung von Fig. 3 in einer

geschnittenen Seitenansicht,

Fig. 5A und 5B die Wegeventileinrichtung von Fig. 3

mit unterschiedlichen Stellungen der MeBkammer,
Fig. 6 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur eine We-

geventileinrichtung gemaB der Erfindung mit einem
Elektromagnet-Drehantrieb fiir die MeBkammer,

Fig. 7 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fiir eine We-
geventileinrichtung, mit einer gegeniiber den vorange-

henden Ausfiihrungsbeispielen geanderten Anordnung

30 146 Al
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eines Milcheingangsstutzens,

Fig. 8 eine Melkeinrichtung (schematisch) mit vier

Melkbechern und mit vier diesen Melkbechern zuge-
ordneten, Milch aus dem jeweiligen Melkbecher emp-

5 fangenden Wegeventileinrichtungen nach der Erfin-

dung, und
Fig. 9A—C die Wegeventileinrichtung von Fig. 1 in

verschiedenen Stellungen der MeBkammer unter teil-

weiser Abdeckung des fur den MilchabfluB ausgewahl-

io ten Milchausgangs.
Es wird zunachst auf die schematische Darstellung

von Fig. 8 Bezug genommen, wo mit dem Bezugszei-
chen 24 vier Melkbecher fiir die vier Zitzen eines Euters
bezeichnet sind Jeder Melkbecher ist mit einem kurzen

15 Milchschlauch 25 verbunden, wobei die Schlauche 25 zu
einer Viertelzentrale 26 gefuhrt sind. Von der Viertel-

zentrale ist entsprechend jedem kurzen Schlauch 25 ein

langer Schlauch 27 weitergefflhrt An die Wegeventil-
einrichtungen 28 schlieSen sich jeweils Zweigleitungen

20 31 und 32 an, von denen die Zweigleitungen 31 in ein

Sammelleitungssystem 30 und die Leitungen 32 in ein

von dem Sammelleitungssystem 30 getrenntes Sammel-
leitungssystem 29 miinden.

Mit dem Bezugszeichen 33 ist in der Fig. 8 eine einen

25 Steuerrechner umfassende Steuereinrichtung bezeich-

net, die Ober jeweilige Leitungsverbindungen 34 mit je-

der der Wegeventileinrichtungen 28 verbunden ist

Wie weiter unten erlSutert wird, umfassen die Wege-
ventileinrichtungen 28 jeweils eine MeBkammer mit

30 Elektroden zur Messung der Leitfahigkeit der Milch
sowie einen TemperaturmeBfuhler fiir die Ermittlung

der Milchtemperatur. Die Wegeventileinrichtungen 28
umfassen jeweils ferner eine Verstelleinrichtung, vor-

zugsweise einen Schrittmotor (nicht gezeigt), zum Um-
35 stellen des Wegeventils zwischen den Zweigleitungen

31 und 3Z Die Verbindungen 34 umfassen jeweils meh-
rere Verbindungsleitungen zu den Elektroden, dem
Temperaturfiihler und der Verstelleinrichtung, wobei
uber die Verbindungsleitungen von den Elektroden und

40 dem TemperaturmeBfuhler Signale zu der Steuerein-

richtung 33 geliefert werden, wahrend die Steuerein-

richtung 33 jeweils Steuersignale iiber die an die Ver-
stellemrichtungen angeschlossenen Verbindungsleitun-

gen sendet

45 Im Melkbetrieb ermittelt die Steuereinrichtung 33
uber die Elektroden die Leitfahigkeit der Milch in der

MeBkammer von jeder Wegeventileinrichtung und ver-

gleicht die ermittelten Leitfahigkeitswerte mit vorbe-
1

stimmten, die Grenze zwischen brauchbarer und auszu-

50 sondernder Milch reprasentierenden Schwellenwerten-
Bei Oberschreitung eines solchen Schwellenwertes wird
die jeweilige Wegeventileinrichtung zwischen den
Zweigleitungen 31 und 32 umgeschaltet, so daB z. B.

auszusondernde Milch in das Sammelleitungssystem 29
55 und brauchbare Milch in das Sammelleitungssystem 30

gelangL
Mit dem Temperaturfiihler wird zusatzlich die Tem-

peratur bestimmt und uber eine in dem Steuerrechner
der Steuereinrichtung 33 gespeicherte Leitfahigkeit-

60 Temperatur-Funktion in dem Steuerrechner entweder
der gemessene Leitfahigkeitswert korrigiert oder der
der Signalbildung fur die Steuerung der Wegeventilein-
richtung zugrundeliegende Schwellenwert geandert.

Es wird nun auf die Fig. 1 und 2 Bezug genommen, wo
65 ein Ausfuhrungsbeispiel fur eine in der Vorrichtung von

Fig. 8 verwendbare Wegeventileinrichtung mit einer

MeBkammer gezeigt ist.

Mit dem Bezugszeichen 1 ist in den Fig. 1 und 2 ein
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Einlaufstutzen bezeichnet, der in ein Ventilgehause 5
einmundet, das durch ein zylindrisches Ringteil 2 sowie
stirnseitige Abdeckungen 12 und 13 des Ringteils gebil-
det ist Etwa diametral zu dem Einlaufstutzen 1 sind an
dem Ringteil 2 Auslaufstutzen 3 und 4 angeschlossen.
Um Vakuumverluste zu vermeiden, kann der Ausiauf-
stutzenquerschnitt anders als im gezeigten AusfCIh-
rungsbeispiel groQer als der Einlaufstutzenquerschnitt
sein. Die stirnseitige Abdeckung 13 ist in dem gezeigten

8

Leitfahigkeitsmessungen fiber die Elektroden 8 moglich
sind. Die Offnung 35 in der MeBkammer 7 ist so bemes-
sen, daB die zur Messung der Leitfahigkeit verwendeten
Elektroden 8 wie auch der Temperaturfuhler 10 in jeder
Absperrstellung der MeBkammer in Fluidverbindung
mit der Milch in der MeBkammer stehen/ Durch die
Feder 19 wird die MeBkammer gegen die Stirnabdek-
kung 12 gedruckt, so daB der Offnungsrand der Offnung
35 ausreichend gegen den Innenraum des Gehauses 5

Ausfuhrungsbeispiel aus einem durchsichtigen Material, io abgedichtet ist
insbesondere durchsichtigem Kunststoff, hergestellt, so Wie anhand der Fig. 8 bereits beschrieben wurde,
daB der MilchdurchfluB und die UmschaJtvorgange in sendet die Steuereinrichtung 33, wenn ein erfaBter, ge-
der Wegeventileinnchtung von auBen beobachtet wer- gebenenfalls fiber eine Temperaturmessung korrigier-
den k6nnea ter Leitfahigkeitswert einen vorbestimmten Schwellen-

In dem Gehause 5 ist m der Form eines einseitig 15 wert uberschreitet, ein Steuersignal an den in der Fig 2
offenen GefaBes em MeBkammer 7 angeordnet, die nicht gezeigten Schrittmotor, durch den die MeBkam-
uber eine durch die Stirnabdeckung 12 gefiihrte An- mer von einer der anhand von Fig. 5 erJauterten Ab-
tnebswelle 9 drehbar ist Die Antriebswelle 9 ist durch sperrstellungen in die andere gedreht wird. Damit wird
eine Offnung m emem Wandteil 16 der MeBkammer die zugefuhrte Milch entweder durch den Auslaufstut-
gefuhrt und greift mit emem stirnseitigen Quersteg 17 in 20 zen 3 oder den Auslaufstutzen 4 abgeleitet und entspre-
eme entsprechende Ausnehmung in einem dem Wand- chend sortiert
teil 16 gegenuberliegenden Wandteil 34 der MeBkam- Wenn der Milchstrom versiegt, was durch einen zu-
mer7ein.AufderAntnebsweUe9isteinRinganschJag satzlich instaliierten DurchfluBmesser (nicht gezeigt)
18 vorgesehen, gegen den em Ende einer auf der An- festgestellt wird, gibt die Steuereinrichtung 33 ein Signal
tnebswelie 9 angeordneten Schraubenfeder 19 anliegt, 25 zur Drehung der MeBkammer in die in Fig. 1 gezeigte
die mit ihremanderen Ende gegen den Wandteil 16 und Stellung aus, in der beide Auslaufstutzen abgesperrt
darmt die MeBkammer gegen die Stirnabdeckung 12 sind und damit der betreffende Melkbecher 24 vom
druckt Melkvakuum getrennt ist
Im Unterschied zu dem der durchsichtigen Stirnab- In einem Reinigungsspfilgang kann der (nicht gezeig-

deckung 13 zugewandten Wandteil 34 der MeBkammer 30 te) Schrittmotor durch die Steuereinrichtung 33 so an-
7 1st der Wandteil 16 nicht durchgehend, so daB auf der gesteuert werden, daB die MeBkammer laufend wil-
der Stirnabdeckung 12 zugewandten Seite der MeB- standige Drehungen ausfuhrt, wobei abwechseind der
k*™pe* 7 *m* Offnung 35 gebildet ist Auslaufstutzen 3 und der Auslaufstutzen 4 zur Reini-
Mit dem Bezugszeichen 8 sind in den Fig. 1 und 2 gung freigegeben werden. Durch diese Drehung laBt

Elektroden fur eine Leitfahigkeitsmessung bezeichnet 35 sich insbesondere eine noch effizientere Reinigun* der
wobei diese Elektroden durch eine Durchfuhrung in der MeBkammer erreichen, indem die in die MeBkammer
Stirnabdeckung 12 gefiihrt sind und ihre Enden bundig eintretende Spulstromung im Zeitablauf auf unter-
mit der Innenseite der Stirnabdeckung 12 abschlieBen. schiedliche Wandteile der MeBkammer trifft Dariiber
Nahe den Elektroden 8 1st in der Stirnabdeckung 12 hiriaus wird durch die Drehung der MeBkammer und die
auch noch em TemperaturfuhJer 10 angebracht der wie 40 damit verbundene Relativbewegung der Kammerwan-
die Elektroden mcht uber die Innenseite der. Stimabdek- de gegen das Spiilmittel ein zusatzlicher Spuleffekt er-
kung 12 hinaus vorsteht zielt

Eine Bodenwand der MeBkammer 7 ist flber einen Es wird nun auf die Fig. 3 bis 5 Bezug genommen, wo
Stift 14 mit emem der Krummung des ringformigen ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fiir eine Wegeventil-
Teils 2 des Gehauses 5 angepaBten Absperrschieber 11 45 einrichtung mit MeBkammer gezeigt ist und wo gleiche
verbunden. Der Absperrschieber ist in dem gezeigten oder gleichwirkende Teile mit der gleichen Bezugszahl
Ausfuhrungsbeispiel so bemessen, daB er in der in Fig. 1 wie in den vorangehenden Fig. 1 und 2 bezeichnet sind
gezeigten Stellung gleichzeitig beide Auslaufstutzen 3 Das Ausfuhrungsbeispiel gemaB den Fig. 3 bis 5 un-
und 4 absperrt Durch diese Absperrmdglichkeit ist in terscheidet sich von dem vorangehenden AusfQhrungs-
den Milchleitungen kem weiterer VakuumverschluB 50 beispiel dadurch, dafl sich die Antriebswelle 9 nicht

eyordfrhch*
.

durch eine Offnung der MeBkammerwand gefuhrt, son-
Mit dem Bezugszeichen 15 1st m Fig. 2 eine schema- dem mit einem Federbiigel 36, der einen gegen die

tisch angedeutete, sich an das Gehause 5 anschlieBende Wand 34 der MeBkammer 7 anliegenden Federteil 37
Gehausekammer bezeichnet, in der ein uber ein Getrie- aufweist, verbunden ist Der in einer Nut 43 des Kam
be mit der Antriebswelle 9 verbundener Schrittmotor 55 merwandteils 34 gefiihrte Federteil 37 druckt die in die
untergebracht ist (beides nicht gezeigt).
Im Betriebszustand wahrend des Milchdurchlaufes

befindet sich die MeBkammer 7 zusammen mit dem
daran angebrachten Absperrschieber 11 in einer der
anhand von Fig. 5 eriauterten Stellungen, in der entwe-
der der Auslaufstutzen 4 oder der Auslaufstutzen 3 ab-
gesperrt ist Wahrend des MilchdurchJaufs gelangt unter
standigem Austausch ein Teil der Milch in die als einsei-
tig offenes GefaB ausgebildete MeBkammer, wobei der
Milchaustausch in der MeBkammer sich in so geringem
AusmaB vollzieht, daB dort eine Beruhigung der Strd-
mung und insbesondere ein im wesentlichen blasenfrei-
es Milchvolumen erreicht wird, an dem reproduzierbare

60

65

sem Fall ohne den Kammerwandteil 16 ausgebildete
MeBkammer zur Abdichtung gegen die Stirnabdeckung
12. Die Bewegungsfreiheit der MeBkammer wird nach
oben durch den gegen die untere Begrenzung der Nut
43 anstoBenden Federteil 37 und nach unten durch den
gegen die Wand des Gehauses 5 anliegenden Absperr-
schieber 11 begrenzt Der Federbiigel 36 weist darOber
hinaus eine fiber der Offnung 42 der MeBkammer 7
angeordnete Prallflache 38 mit Durchgangen 39 auf.
durch die der Anteil des uber den Einlaufstutzen 1 in das
Gehause 5 eintretenden Milchstroms, der in die MeB-
kammer 7 gelangt regulierbar ist

Ein weiterer Unterschied zu der anhand der Fig. 1
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und 2 beschriebenen Vorrichtung besteht darin, daB die

MeBkammer 7 Auslaufoffnungen 40 und 41 aufweist,

wobei bei Versiegen des Milchzustroms durch den Ein-

laufstutzen 1 die Ablaufoffnung 41 in der in Fig. 5a ge-

zeigten Absperrstellung der MeSkammer fur eine voll- 5

standige Entleerung der MeBkammer sorgt, wahrend in

der in Fig. 5b gezeigten Absperrstellung die Ablaufoff-

nung 40 in dieser Weise wirksam wird. Durch die Ab-
laufoffnungen 40 und 41 ist bei Versiegen des Milch-

stroms oder Absinken des Milchstroms auf Werte un- 10

terhalb eines vorbestimmten Schwellenwertes gewahr-
leistet, daB sich die MeBkammer entleeren kann und ein

fur eine entleerte MeBkammer charakteristischer Leit-

fahigkeitswert meBbar ist Der Steuerrechner der

Steuereinrichtung 33 ist in dem gezeigten Ausf&hrungs- 15

beispiel so programmiert, daB er anhand dieses charak-

teristischen Leitfahigkeitswertes ein Steuersignal ab-

gibt, durch das die MeBkammer 7 in die in Fig. 4 gezeig-

te Absperrstellung fiir beide Auslaufstutzen gedreht
und dadurch unter Trennung des Melkvakuums von den 20

Zitzen der Melkvorgang beendet wird. Durch die Ab-
laufoffnungen 40 und 41 ist also gewahrleistet, daB bei

Versiegen des Milchstroms ein den Melkvorgang ab-

brechendes Signal ableitbar und damit der Melkvor-
gang automatisch zum erforderlichen Zeitpunkt abge- 25

brochen werden kann.

Bei dem in den Fig. 1 und 2 gezeigten Ausfuhrungs-
beispiel ohne diese Ablaufoffnungen ist, urn diese o.g.

Funktion zu gewahrleisten, zusatzlich der den Milch-

strom anzeigende DurchfluBmesser erforderlich, aus 30

dessen Signal die Steuereinrichtung 33 ein entsprechen-

des Abschaltsignal ableitet

Bei dem weiteren in der Fig. 6 gezeigten Ausfiih-

rungsbeispiel fur eine Wegeventileinrichtung mit MeB-
kammer sind den vorangehenden Ausfuhrungsbeispie- 35

len entsprechende Teile mit der gleichen Bezugszahl
bezeichnet

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel sind zur Drehung der
Antriebswelle 9 zwei Elektromagnete 21 vorgeseheh,

die das Ende eines zweiseitigen, in seiner Mitte mit der 40

Antriebswelle 9 verbundenen Hebels bewegen. Das an-

dere Ende des zweiseitigen Hebels ist mit einer eine

rucktreibende Kraft erzeugenden Ruckstellschrauben-
feder 22 verbunden, wobei dieses Hebelende in der Mit-

te der an ihren Enden festgelegten Schraubenfeder 22 45

angreift, so daB in beiden Schaltstellungen der Elektro-

magneten eine rucktreibende Kraft in diejenige Stel-

lung vorliegt, in der beide Auslaufstutzen 3 und 4 abge-
sperrt sind.

Das in der Fig. 7 gezeigte Ausfflhrungsbeispiel, bei 50

dem gleiche Teile wie bei den vorangehenden Ausfuh-
rungsbeispielen mit der gleichen Bezugszahl bezeichnet

sind, unterscheidet sich von den vorangehenden Ausfflh-

rungsbeispielen dadurch, daB der Einlaufstutzen nicht

diametral zu den Auslaufstutzen, sondern in einer Stel- 55

lung, in welcher der Milchstrom im wesentlichen senk-

recht zu der Richtung bei diametraler Stellung in das

Gehause eintritt, angeordnet ist Bei dem Ausfuhrungs-
beispiel von Fig. 7 ist gegenOber dem Ausfuhrungsbei-
spiel gemaB den Fig. 3 bis 5 die Prallplatte weggelassen, eo

da durch die Richtung des Einlaufs der Milchstrdmung
in das Gehause von vornherein dafur gesorgt ist, daB
nur ein gewiinschter geringer Anteil der zustromenden
Milch unmittelbar in die MeBkammer hineinstromt

Es wird nun auf die Fig. 9A—C Bezug genornmen, wo 65

die Wegeventileinrichtung von Fig. 1 in solchen Stellun-

gen der MeBkammer gezeigt ist, in denen ein zum Ab-
fluB der Milch ausgewahlter Milchausgang jeweils nur

teilweise geoffnet ist Ober den Grad der Offnung und
eine damit verbundene Stromungsquerschnittsregulie-

rung kann der am Euter anliegende Unterdruck gere-

gelt und insbesondere konstant gehalten werden. Durch
diese Regelung laBt sich das sog. "Klettern" des Melkbe-
chers verzogern, wobei der an der Zitze angesaugte
Melkbecher nach und nach bis zum Anschlag seines

Offnungsrandes am Euter unter Beeintrachtigung des
Melkvorgangs nach oben ruckt In den Fig. 9a und b ist

der zum AbfQhren der Milch ausgewShlte AbfluB 4 teil-

weise verschlossen, wahrend in 5b ein solcher Teilver-

schluB des Milchabflusses 3 vorgesehen ist Der uber
einen nicht gezeigten Drucksensor am Euter ermittelte

Unterdruck kann der Steuereinrichtung 33 zugefuhrt

werden, welche die Stellung der MeBkammer entspre-

chend einem Regelkreis dann so beeinfluBt, daB ein be-

stimmter Unterdruckzielwert erreicht wird.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur automatischen Milchaussonde-
rung beim maschinellen Melken mit

einer MeBeinrichtung (8, 10, 33) zum Ermitteln von
Parameterwerten des Milchstroms,

einer Wegeventileinrichtung (28) zum wahiweisen
Leiten des Milchstroms in einen von mehreren Lei-

tungswegen (31,32), und
einer zur Aussonderung von Milch basierend auf

den ermittelten Parameterwerten auf die Wege-
ventileinrichtung (28) einwirkenden Steuereinrich-

tung (33),

dadurch gekennzeichnet, daB die Wegeventilein-

richtung (28) ein Gehause (5) mit einem Milchein-

gang (1) und mehreren Milchausgangen (3 ( 4) sowie
eine VerschluBeinrichtung (1 1) zur wahiweisen Ab-
spemang der Milchausgange (3, 4) aufweist, und
daB in dem Gehause eine uber wenigstens eine Off-

nung (42) mit dem Gehauseinneren in Fluidverbin-

dung stehende MeBkammer (7) mit einer Sensor-

einrichtung (8, 10) fur die Erfassung von Parameter-
werten angeordnet ist

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die VerschluBeinrichtung (11) inner-

halb des Gehauses (5) angeordnet und zur wahiwei-
sen Absperrung der Milchausgange (3, 4) bewegbar
ist

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die MeBkammer (7) mit der Ver-

schluBeinrichtung (11) verbunden und zur wahlwei-
* sen Absperrung der Milchausgange (3, 4) zusam-
men mit der VerschluBeinrichtung (11) bewegbar
und die VerschluBeinrichtung (11) insbesondere

uber die MeBkammer (7) bewegbar ist

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die VerschluBeinrichtung einstuckig

mit der MeBkammer ausgebildet ist

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4 f dadurch
gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7) mit der

VerschluBeinrichtung (12) zur wahiweisen Absper-
rung der Milchausgange urn eine Achse (9) drehbar

ist

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die VerschluBeinrich-

tung als die Milchausgange (3, 4) abdeckender Ab-
sperrschieber (11) ausgebildet ist

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine den Milchausgangen (3 t 4) zuge-

wandte Absperrflache des Absperrschiebers (11)
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den gleichen Kriimmungsradius wie ein die Milch-
ausgange (3, 4) aufweisender Gehausewandab-
schnitt aufweist, so daB die Milchausgange (3, 4)
wahlweise durch Verschwenkung des Absperr-
schiebers (11) urn eine durch den Krfimmungsmit- 5
telpunkt fiihxende Drehachse absperrbar sind.

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7)
in der Art eines einseitig offenen GefaBes mit der
VerschluBeinrichtung (1 1) am GefciBboden ausge- 10
bildet ist

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB fiber der GefaBoffnung (42) eine
Durchgange (39) aufweisende Prallplatte (38) zur
ReguJierung des aus dem Milcheingang (1) unmit- 15
telbar in die MeBkammer (7) eintretenden Milch-
stroms angeordnet ist.

1 0. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daB die Gef&Bdffnung (42) in samt-
iichen Absperrstellungen der VerschluBeinrichtung 20
(11) im wesentlichen gegeniiberliegend zu dem Mil-
cheingang (1) angeordnet ist

1 1. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7)
zur standigen Rotation um die Achse (9) wahrend 25
einer Reinigungsspulung vorgesehen ist

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7)
eine durch einen Wandabschnitt (12) des Gehauses
(5) abgedichtete Offnung (35) mit Abmessungen 30
derart aufweist daB wenigstens eine an dem Ge-
hausewandabschnitt (12) vorgesehene Sensorein-
richtung (8, 10) fur die Erfassung der Milchparame-
ter in jeder Absperrstellung der VerschluBeinrich-
tung (11) in Fluidverbindung mit der MeBkammer 35
(7) steht

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet," daB eine Federeinrichtung (19, 37)
vorgesehen ist, fiber die die MeBkammer (7) zur
Abdichtung der Offnung (35) gegen den Gehause- 40
wandabschnitt (12) andrfickbar ist

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7)
wenigstens eine Ablaufoffnung (40, 41), durch die
die Entleerung der MeBkammer (7) in wenigstens 45
einer Absperrstellung der VerschluBeinrichtung
gewahrleistet ist, wenn der Milchzustrom fiber den
Milcheingang (1) auf einen Wert unterhalb eines
vorbestimmten Mindestwertes abftllt
15. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 14, 50
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause (5) rund-
zylindrisch ausgebildet ist

1 6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7)
um die Zylinderachse des Gehauses (5) drehbar ist 55
17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch
gekennzeichnet, daB durch wenigstens eine Stirn-
wand (12) des rundzylindrischen Gehauses (5) eine
AntriebswelJe (9) fur die Drehung der MeBkammer
(7)geffihrtist 60
18. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 1 7,

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBkammer (7)
durch einen Schrittmotor, vorzugsweise fiber ein

zwischengeschaltetes Getriebe oder durch wenig-
stens einen fiber einen Hebel (23) die AntriebswelJe 65

(9) drehenden Elektromagneten (21) drehbar ist

19. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 18,

dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause (5) einen
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durchsichtigen Wandteil (13) aufweist und vorzugs-
weise eine Stirnwand (13) des rundzylindrischen
Gehauses (5) durchsichtig ist

20. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis

19, dadurch gekennzeichnet daB der Milcheingang
(1) und die Milchausgange (3, 4) in der Zylinder-
wand (2) des rundzylindrischen Gehauses (5) vorge-
sehen und die Milchausgange (3, 4) idem Milchein-
gang (1) vorzugsweise etwa diametral gegenfiber-
liegend angeordnet sind.

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, daB in einer Stellung der
VerschluBeinrichtung (1 1) samtliche Milchausgan-
ge (3, 4) absperrbar sind.

22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, daB die Sensoreinrich-
tung Elektroden (8) fur die Erfassung der Leitfahig-
keit der Milch umfaBt
23. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daB die Sensareinrich-
tung einen Temperaturfuhler (10) ffir die Erfassung
der Milchtemperatur umfaBt
24. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 23,
dadurch gekennzeichnet daB die Steuereinrichtung
(33) einen Steuerrechner umfaBt
25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, .daB der Steuerrechner zur Steue-
rung der Wegeventileinrichtung anhand eines Ver-
gleichs von erfaBten Parameterwerten mit vorbe-
stimmten Parameterschweilenwerten program-
miert ist

26. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Steuerrechner zur Korrek-
tur der erfaBten Parameterwerte oder zur Anpas-
sung der Parameterschwellenwerte basierend auf
gespeicherten, auf den Melkzeitraum bezogenen
Parameterwert-Zeitprofilen programmiert ist
27. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, daB vorzugsweise als Pa-
rameter die Milchleitfahigkeit, der MilcheiweiBge-
halt, der Milchfettgehalt der Harnstoffgehalt, der
Gehalt verschiedener Enzyme und Hemmstoffe
oder/und Laktosegehalt erfaBbar 1st

28. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, daB der Steuerrechner
zur Temperaturabhangigkreiskorrektur erfaBter
Milchleitfahigkeitswerte anhand zusatziich gemes-
sener Milchtemperaturwerte oder eines gespei-
cherten, auf den Melkzeitraum bezogenen Tempe-
ratur-Zeitprofils programmiert ist

29. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, daB der Steuerrechner
zur Korrektur der gemessenen Milchleitfahigkeit
anhand eines wahrend einer Reinigungsspfilung fur
das SpiiJmhtel gemessenen Leitfahigkeitsnormal-
wertes programmiert ist

30. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 29,
dadurch gekennzeichnet daB die MeBeinrichtung
(8, 10, 33) und die Wegeventileinrichtung (28) mehr-
fach fur jede Zitze vorgesehen sind.

31. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, daB der am Euter anlie-

gende Unterdruck durch teilweises VerschlieBen
eines ffir den Ablauf der Milch vorgesehenen
Milchausgangs (3, 4) steuerbar ist

32. Wegeventilvorrichtung mit
einem Gehause (5) mit einem Milcheingang (1) und
mehreren Milchausgangen (3, 4) sowie einer Ver-
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schluBeinrichtung (1 1) zur wahlweisen Absperrung
der Milchausgange (3, 4),

dadurch gekennzeichnet,

daB in dem Gehause (5) eine uber wenigstens eine

Cffnung (42) mit dem Gehause inneren in Fluidver- 5
bindung stehende MeBkammer (7) mit einer Sen-
soreinrichtung (8, 10) fur die Erfassung von Milch-

parameterwerten angeordnet ist
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Abstract

PCT No. PCT/EP97/03932 Sec. 371 Date Dec. 28, 1998 Sec. 102(e) Date Dec. 28, 1998 PCT Filed Jul. 21, 1997
PCT Pub. No. WO98/04119 PCT Pub, Date Feb. 5, 1998An automatic milk sorting device for use in machine
milking, comprising a measurement device for measuring parameter values of the milk stream, a directional valve
for directing the milk stream into various channels, and a control device for actuating the directional valve on the
basis of the measured parameter values. According to the present invention, the directional valve comprises a
housing provided with a milk inlet and a plurality of milk outlets, and a closure for selectively shutting off the milk
outlets. The housing has arranged therein a measurement chamber which is in fluid communication with the
interior of the housing via at least one opening and which is provided with a sensor for detecting, parameter values.
The structural design of a directional valve housing with an incorporated measurement chamber according to the
present invention provides a compact, vacuum-tight construction and allows the device to be cleaned efficiently in

a rinsing circuit.
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